
KUNST UND KULTUR

Makkah Clock – 
größter Zeitmesser der Welt
Mekka ist allgemein bekannt als der zentrale Wallfahrtsort des Islams, 
zu dem jährlich etwa 2,5 Millionen Muslime zur Haddsch pilgern. Da 
der Zutritt in die Stadt allen Nicht-Muslimen verwehrt bleibt, ist eine 
weitere Sehenswürdigkeit an diesem Ort deutlich weniger populär: 
Der größte Zeitmesser der Welt auf dem 601 Meter hohen Makkah 
Clock Royal Tower.
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Das Hotel gebäude wird derzeit nach dem Buji Khalifa in Dubai 
und dem ShanghaiTower als das dritt höchste Gebäude der Welt 
geführt und gehört zu den Abraj Al Bait Towers direkt neben der 
Heiligen Moschee, die in ihrem Inneren das Zentral heiligtum des 
Islams, die Kaaba, beher bergt. In seiner Archi tek tur ähnelt der 
impo sante Turm dem alt ehr würdigen Big Ben in London, ist mit 
einer Höhe von 601 Metern aller dings mehr als sechs mal so hoch. 
Dessen Turmspitze ziert eine begehbare Halbmondskulptur mit 
einem Durchmesser von 23 Metern.

Das Archi tek tur büro SL Rasch GmbH mit Sitz in Leinfelden
Echterdingen bei Stuttgart fragte im Jahr 2006 an, die welt
größte Uhren anlage auf den Tower in einer Höhe von 426 Metern 
zu bauen und zu in stal lieren. Die An frage ging an das Tra di ti ons
unter nehmen PERROT im schwäbischen Calw und stellte dort 
eine be son dere Heraus for de rung dar, obschon bis dato Turm
uhren bis zu einem Ziffer blatt durch messer bis zu 12,5 Metern  
ge fer tigt wurden. Entstan den ist ein Super lativ, dessen Be sichti
gung vor Ort durch das Zutritts ver bot für die meisten Euro päer 
wohl auf ewig nicht möglich sein wird.

Die Makkah Clock wird von einer dem Eiffel turm ähneln den 
Stahl kon struk tion ge tragen. Die Ziffer blätter sind bei diesen 
Di men si onen Teil der Ge bäu de fassade. Bei der Dimen sio nie
rung der Zahlen, die eine Länge von zirka sieben Metern haben, 
foss das Knowhow des Uhren bauers mit ein. Die Antriebe als 
das Zen trum der Anlage mussten der art kon stru iert werden, 
dass sie eine Lebens dauer von mehr als 100 Jahren er reichen 
und die hohen Ge wich te der Zeiger und Wind lasten auf nehmen 

können. Jedes der ins ge samt vier Uhr werke bringt 21 Tonnen 
auf die Waage. Somit sind sie weltweit die größten und schwer
sten Uhr werke, die jemals gebaut worden sind. Dafür eigens an
ge fer tigte Zahn räder aus Schmie de bronze mit über 1.000 Milli
metern Durch messer, be sondere Lager und Antriebs wellen, eine 
mehr fach re dun dante Steue rung inklu sive Fehler er kennungs
sys temen – all das musste neu ent wickelt und bei be son de
ren Spe zi alisten oder im eige nen Werk nach PERROTVor gaben 
und Knowhow an ge fer tigt werden. Die Lager ringe aus Chrom

stahl im An trieb der welt größten Turm uhr wurden bei Edel stahl 
Rosswag in Pfinztal bei Karlsruhe ge schmie det.

An jeder der vier Turm seiten be findet sich ein Ziffer blatt mit 
einem Durch messer von je 43 Metern. Sie be stehen aus einem 
Glas mosaik aus mehr als 90 Millionen Einzel teilen. Ober halb 
der Ziffer blätter wird das Mosaik fort ge setzt und bildet das 
Wappen SaudiArabiens. Zwei Millionen LEDLeucht körper 
sorgen in den Farben Grün und Weiß dafür, dass diese nachts 
deutlich zu erkennen sind. Die Uhr zeiger sind un vor stell bare 
22 be ziehungs weise 17 Meter lang und wiegen etwa 7.500 re
spek tive 6.000 Kilo gramm. Und dies, obwohl sie aus einem 
Kohle faser ver bund werk stoff ge fertigt sind, der wegen seines 
relativ geringen Ge wichts normaler weise in der Raum fahrt ver
wendet wird. Da die Zeiger eben falls mit LED be leuchtet werden 
und diese auch ge war tet werden müssen, wurden sie so kon
struiert, dass sie innen begehbar sind. Über eine Re visions
öffnung in den Ziffer blätt ern können die Zeiger mittels einer 
Brücke betreten werden.

Foto: FairmontHotel, Mekka Foto: PERROT Foto: PERROT
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Trotz sehr hoher Wind lasten in Uhren höhe dürfen die Zeiger
spitzen nur mini mal schwanken, damit die Zeiger nicht gegen
ein ander oder gegen die Fassade schlagen. Jeder Zeiger wird 
über das spe zielle Ge triebe mit einem separaten Motor an ge
steuert. Die eigens an ge fertig ten Zahn räder be stehen aus 
einer be son de ren Schmie de bronze, die die not wen dige Zähig
keit für diese An for derungen be sitzt. Die Zahn räder haben 
einen Durch messer von 800 bis zu 1.200 mm und ein Ge wicht 
von zirka 1.000 Kilo gramm.

Alle vier Uhr werke werden über Sonnen kollek toren mit Strom 
ver sorgt und sind auf ein Zeit signal synchro ni siert: die Makkah
Time. Dieses von fünf hoch präzisen Atom uhren als Herz stück 
des MakkahTimelnstitut unab hängig er zeug te Zeit signal 
steuert die Uhr. Nach einem drei mo na ti gen Test lauf der Uhr
werke wurde das MekkaZeit insti tut in Betrieb ge nom men und 
später an das UTC (Universal Time Coordinated)Netz werk 
in Paris an ge schlossen. Dann soll die MakkahTime durch die 
natio nalen und inter nationalen Rund funk und Fern seh kanäle 
über tragen werden.

Wegen der Höhe des Ge bäu des sind die Uhren durch Blitz ein
schläge stark ge fähr det. Des halb wurde ein kom plettes Blitz ab
leiter sys tem in die An lage inte griert. Die Teles kopBlitz ab leiter 
wer den bei Ge witter auto ma tisch aus ge fahren.

Im zehn stöckigen Be reich der Uhr be finden sich muse ale Be
reiche und Kon ferenz räume. Dort ist auch die Medien tech no
logie „Walkable Skyglobe“ (begehbarer Himmelsglobus) in stal
liert. Sie besteht aus zwei Sphären mit einem Durch messer von 
sechs Metern, die mit der offenen Seite in einem Ab stand von 
1,80 Metern zu ein ander stehen. Über einen Steg kann man den 
Globus be gehen. Die Innen seiten der beiden Halb kugeln wer
den dabei von zwölf Pro jek toren bespielt.

Das Ge bäude dient vor allem den Pilgern in Mekka als Hotel und 
bietet Platz für über 30.000 Gäste. Damit diese wäh rend ihres 
Auf ent halts an den heili gen Stätt en des Islams den genau fest
ge legten Zeit punkt ihrer täg lichen fünf Ge bete ein halten kön
nen, soll die Uhr zeit auf die sem über dimen sionalen Zeit messer 
in allen vier Himmels richtungen sogar noch aus acht Kilometern 
Ent fernung lesbar sein.
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